LIEFERBEDINGUNGEN
1.

2,

Geltung / Abschluss
ITV lndustrietoruertriebGmbH wird in lolgenden als Verkäuter,der Vertragsparlnerals
gelten tür alle Arten von Verträgennicht
Käuler bezeichnet.Die Rechnungsbedingungen
nur Kaufuerträge,auch wenn nicht n@hmds extra vereinbart, für alle künttigen GeDsn
Einkaulsbedingungen
dss Bestellerswird hiermit widersproschäftsbeziehungen.
chen. Sie verpflichtetuns nicht, auch wsnn wir lhnen nicht nochmalsgesonded widerVerträgeund
sprechen,Die AngebotedesVerkäuferssind freibleibendund unverblndlich.
Zusicherungenjeder Art sind nur bindend,wenn sie vom Vsrkäuferbestätigtsind.
Pr€ls / Frachtkoston
Alls Preiss verstehensich ab Werk oder Lager, ausschließlichFracht und Verpackung.
Sind keine Preiseversinban, gslten die am Liefenag gültigon Preise.Falls Franko Preise versinbart worden sind, wird Normallrachtzugrunde gglogt. Bei Terminsendungen
wird die Ditferenzzwischen dieser Verssndungsartund gewöhnlicherdem Käufer berechnet.Exprgssgutspesengehen zu Lasten des Käufers.Liegt der Lieterterminspäter
als 4 Monate nach Vsrtragsabschluss,so ist eine Preiserhöhungstanhatt,wenn sje auf
Umständen beruht, die erst nach Vertragsabschlusseingetreten sind, beispielweise
auf Preiserhöhungenfür Grundstotfeoder Lohnerhöhungen.Vor Ablauf von 4 Monaten
sind Preiserhöhungennur zulässig, soweit unvorhersehbareAnderungen der Preisgrundlagen eingetretensind.

3.

Zahlungsbedlngungen
Rechnungen sind sotort (allligund ißnerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum portound spesentreiohne Abzug zahlbar wechsel und Scheckswerden nur zahlungshalber
gehen zu Lasten
angenommen.DiskonEinsen,Spesen und Wechselstempelgebühren
'l
des Käulers.Ab 0 Tagennach Rechnungsdatumsind wir ohne weitere Inverzugsetzung
befugtZinsen in Höhe der von uns zu zahlsndenBankzinsen,mindestensaber 127"p. a.
zu b€rechnen.Alle Zahlungenwerden ohne Rücksichtaut andereVertügungendes Einzahlersstets in eßter Linie auf Zinsen und Kostenund in zweiterLinieaul unsereälteste
Forderungangerechnst.Wir b€haltenuns jedocheine hieruonabweichendeVerrechnung
vor Dsr Käuler ist zur Aufrechnung,zurückbehaltungoder Minderung,auch wenn Mängglrügenoder Gegenansprüchegeltend gemachtwerden, nur berechtigt,wenn dsr Verkäuter ausdrücklichschrittlichzugestimmt hat oder wenn die Gegenansprücherechtüberdie Mokrafiigfestgestelltwordensind.Nichteinhaltungder Zahlungsverpflichtungen
nate seit Fälligkeit,Umstände,die die Kreditwürdigkeitdes Käuferszu minderngeeignet
jeder Art,
Scheck oder Wechselproteste,Zwangsvollstreckungen
sind, (b€ispielst/veise
insbesondereAnträge nach SS899 ff. ZPO) berechtigenuns:
a) noch ausstehendeLieferungennur gegen Vorkassedurchzutührenund nach Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten
b) dem Käuter jede Weitsrveräußsrungder gelielertenWare zu versagen und diese
wieder in Besitz zu nehmen (der Käufer hat uns zu diesem Zweck, Zugang zu allen
ssinen Geschäfts-und Lagerräumenzu geben. Er ist damit einverstanden,dass wir
die Räume jederzeit nottallsdurch einen Schlosserötfnen lassen).Oie entstehenden Kostsn hat der Käufer zu tragen.Wir sind berechtigt,die wieder in Besitz genommenen Waren anderueitig zu veMerten, wobei dem Käufer 50% des Warenwertes gutgeschrieben werden. Die Wieder und Neuauslieterung der ohne
RücktrittserklärungzurückgenommenenWaren kann der Käuler erst nach restlossm Ausgleich unserer sämtlichenForderungenverlangen.
Die durch Rücknahmevon Waren entstehendenTransport-und sonsligen Kosten,gehen in
jedem Fall zu Lasten des Käulers.Die Wiederauslielerungder zurückgenommenenWaren,
kann der Käulgr erst nach resllosemAusgleichsämtlicherForderungenverlangen.Oer Käufer erklärt sich mit der Verrechnungseiner Forderungenund Verbindlichkeitengegenüber
dem Vgrkäuferund dessen Konzernunternehmeneinverstanden.
4. Eigentumsvorb€halt
Das Eigentumgeht
Unsere Lielerungenerfolgen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt.
gleicheßt dann aufden Käuterüber,wenn er seinegesamten(auchSaldo)Verbindlichkeiten,
gültig aus welchem Rechtsgrundedie Verbindlichkeiten
bestehen,uns gegenübergelilgt hat.
Wir sind vsrpflichtelunsereSicherheitenfreizugeben,soweitihrWert unsereForderungenum
mehr als 20"/. überstsigt.Be- und Verarb€itungvon uns gelieferter,aber noch in unserem
EigentumstehendsrWare,erfolgtstets in unseremAuttrag,ohne dass für uns Verbindlichkeitsn darauseMachssn.Wird die von uns gglielerteWare mit anderenGegenständenvermischt
odsr vs.bunden,so trin uns der Käuterschonj€lzt seine Eigontums-bzw.Miteigentumgechte
an dem \r'ermischtenBeslandoder dem neuen Gegenslandab und vemahrt diesen mit kaufmännischerSorgrfa[für uns. Der Käufer darf die gelieferteWare nur im regelmäßigenG€schähsverkehrund nur dann wräußern, wenn sein Abnehmernichtdie Abtretungder Fordeund Verrungen aus der Wsiterveräußerungausgeschlossenhat. Sicherungsübereignungen
ptändungender dgm EigentumsvoöehaltunterliegendenWaren, sind dem KäuIer nicht gejeder
anderen Beeinträchtistattet.Von bworstshenden oder vollzogenenPfändungen,oder
gung unserer Rgchte, insbesonderevon dem Bestehenvon Globalz€ssionen,hal uns der
Käuter urwezüglich zu b€nachrichtigen.Bei Pfändungenist uns eine Abschrifl des Ptandprotokollszu überssnden.Veräußertder Käuterdie von uns geliofsrteware allein - gleich in
welchem Zustand - s |rin er hisrmit bereitsjetzt zur völligenTilgung aller Forderungen,die
ihm aus der VeräußerungentstehendenAnsprüchegegen seine Abnehmermit allen Nebenrschten einschließlichGswinnspanneund Montagekostenan uns ab. Erfolgtdie Veräußerung
rcn Leistunggndurch Drine,so beschränktsich diese Vorausabtretung
auf die Höhe des von
dem Käuler tür die Voöshaltwvare in Rechnung gestellten Fakturenwertes.Der Käuler ist
ermächtigt,die uns mit dieser Vorausbtretung zedierten Forderungen,für uns, jedmh auf
eigene Rechnungund Gehhr, einzuziehen.Allerdingsnur so lange,wie erseinenVerptlichtungen uß gegenüb€r vert€gsgemäß nachkommt. Oise Ermächtigung kann jedeueit durch
uns widsrruten wsrden. Auf unser Verlangenisl der Käulsr verptlichtet,die Abtretungden
Orittschuldnernbekanntzugebenund uns die zur GeltendmachungunsererRechteerirrderlichen Auskünttezu ertsilen und Unterlagenauszuhändigen.In der Zurücknahmeodgr Ptändung der Vorbehaltware durch den Käuter,liegt soweit nicht das AbzahlungsgesetzAnwendung findet, ksin Rücktrittvom Venrag vor.
5. Maße / Gewichte
Abbildungen,Maße sowie Gewichts-und Inhaltsangabenin unseren Listen,Angebotenund
Auftragsbestätigungensind nur annähernd.Eine Gewährfür ihre Einhaltungwird nicht übernommen. Sonderregelungentür alle Lieterungenmit farbiger Obertläche.Für einen gleichmäßigen Farbaustall,entsprechendden überlassenenMustern, kann aus Gegebenheiten
der Industriekeine Gewähr übernommenwerden. Mit gewissen Farbschwankungenist zu
rechnen.Abweichungenin Größe und Stärke im Rahmender üblichenToleranzenbehalten
wrr uns vor.

6, Verpackung
Ansprücheaus Mängelnder Verpackungkönnen nicht gegen uns geltend gemacht werden,
wenn die Verpackungin der bei uns üblichenWeise erfolgte.
7. Lieterung / Gefahrübergang
Der Versanderfolgt bgi Freistellungab Werk für Rechnungdes Käufers.Der Emplänger ist
verpflichtet,bei Verlust,Minderungoder Beschädigungdie Feststellungund die Anmeldung
der Ersatzansprüchebei der Eisenbahn zu veranlassen.Entsprechendesgilt tür Lastzug
und Sendungen per Schiff. Die Gefahr des zufälligen Unlergangs und dsr zulälligen Vetr
schlechterung(und zwar bei Li€tsrungmit und ohne spätere Montage)geht aut den Best€ller über, und zwar auch dann, wenn frachtfreieLielerung vereinbart wurde, wenn die Sendung unsere Fabriktzw. unser Lagerverlassenhat.Wird derVersand ohne Verschuldendes
Käufersunmöglichoder verzögert,so geht vom Tage derVersandbereitschaftan di€ Gelahr
aut den Käufer übor.wir sind jedoch auf Wunsch des Käutersverptlichtot,die von ihm verlangten Versicherungenauf seine Kosten zu bewirken.Der Käufer hat außerdem Lagerkosten nach den ortsüblichenSetzen zu zahlen.
8. Lieterzeit
Die Lieferzeitensind stets als annähernd zu betrachten.Überschreitungender Lielerzeit
durch uns um mehr als I Wochen berechtigenden Käuter,uns schrifilicheine Nachfristvon
einem Monat zu setzen. Das Schrittlichkeitsertordernisist konstitutiv-Erst wenn wir die
Nachfristnicht einhalten,kann der KäuferAnsprücheaus Uberschreitungder Lieterzeitgel
tend machen. Betriebsstörungen,Rohstotf- oder Fahrzeugmang€l(auch Waggon oder
Behältermangel),Fälle höherer Gewalt - auch bei unserenetwaigenZulieferanten- die uns
die Lieferungwessntlicherschweren,berechtigenuns, vom Liefervertragganz oder teilweise zurückzutretenoder ihn bis nach Behebungdel Hindernissezu verlängern.
9.

Haflung tür Mängel
A) Mängel bezüglich Vollständigkeitund äußerer Beschaifenheitder Lieferung sind
schrittlichaul dem Lieferschein/ Frachtbrietzu vermerken.Sollte dies ausnahmsweise nicht möglichsein, so hat die Rüge spätestensbinnen 3 Arbeitstagenschriftlich zu ertolgen.Anderntallssind jeglicheAnsprüchedes Käufersdieserhalbausgeschlossen.
B) lm Verhältnigzu anderen Personen,als den im S 24, 1. AGB-Gesetz genannten,
hatten wir für zugesicherte Eigenschaftennach dgn gesetzlichenVorschriften,jedoch nur dann, wenn die Zusicherung schriftlich ertolgte. Das Schrittlichkeitserfordernis ist konstituliv
C) Für sonstigeMängel,zu denen im Verhältniszu den im S 24, 1. AGB Gesetzgenannlen Personen auch solche wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften
gehören, hatten wir unter Ausschlussweiterer Ansprüchewie lolgt:
a) Alle diejenigenTeile sind nach unsererWahl unentgeltlichauszubessernoder neu
zu liefern, die innerhalb von 6 Monaten vom Tage der Anlielerungen gerechnet,
nachweisbarintolge eines vor dem GefahrenübergangliegendenUmstandes, insbesondere wegen tehlerhafter Bauart, schlechter Baustotfe oder mangelhatter
Ausführung unbrauchbaroder deren Brauchbarkeiterheblich beeinträchtigtwur
gilt nur zu Lasten der im $ 24, '1. AGB-Gesetzgenannten
den. Beweislastverteilung
Personen.Die Feststellungsolcher Mängel muss uns unverzü9lichgemeldet werden. Eigengeräusche
bis zu 55 Phongeltenbei Toranlagennichtals Mangel.Für
Windbelastungbei geschlossenenTorengilt die DlN..1055 tür Folgeschäden.
b) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinendenAnderungen, sowie zur Lieterung von Ersatzmaschinenoder Eßatzteilen hat uns der Käuter angemesseneZeit
und Gelegenheit zu gewähren. Vemeigert er dies, so sind wir von der Mangelhattung befreit.
c) Wenn wir eine uns gestellte,angemesseneNachfristverstreichenlassen, ohne den
Mangelzu behoben,so kann der Käuferdas Rechtder Minderunggeltend machen.
Wandlung kann vom Käufer nur erklärt werden, wenn sein Interessean der Lieferung wesentlichbeeinträchtigtoder vernichtetwird.
d) Das Recht das Käulers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in
allenFällenvon der Anlieferungan in 6 Monaten.Diesgiltjedochnur für Pelsonen
nach $ 24, 1. AGB-Gesetz

10. Sonstige SchadenseFatzansprüche
Für alle sonstigenAnsprüchedes Käufersaußer denen, die in Zitf. 9) geregelt sind, gilt
folgendes:
A) Für die anderen als im $ 24, 1. AGB-Gesetzgenannten Personenbestehengegen
uns in Fällen leichter Fahrlässigkeitkeine Schadensersatzansprüche.Es gilt dies
Habenwir eine
unsererErfüllungs-und Vetrichtungsgehilten.
auch für Verschulden
Leistungsverspätungoder eine ganz oder teilweise Unmöglichkeitnicht zu vertledes
Käulers
ausgeschlosErsatz
oder
Rücktritts-Wandlungsansprüche
ten, sind
sen.
B) lm Verhältniszu den im S 24, 1. AGB-Gesetzgenannten Personengilt, dass deren
Ansprüche (also insbesondereSchadensersatz-oder Rücktrittsansprüchewegen
Verzuges,Unmöglichkeitund allen anderen Vertragsvellotzungen,ggf. auch aus c
in Höhe von 30% des
in C) ausgeschlossen
sind, bis auf einen Ersatzanspruch
Lielervertragesder jeweils betrotfenenAnlage (iedes Tor für sich ist in diesem Sinne eine Anlage).
C) Die Ersatzansprüchegegen uns verjähren in allen Fällen in einem Jahr vom Zeitpunkt des ersatzbegründetenEreignissesan gerechnet.
11. Dauerabschlüsse / Abrulbestellungen
Bei Abschlüssen,die eine längere Abwicklungsdauervorsehen,oder bei Bestellungenaut
Abruf, sind uns Abrut und entsprechende Spezifikationenfür ungetähr gleiche Monatsmengen autzugeben.Wird nicht rechtzeitiginnerhalbeiner von uns lestzusetzendenangemessenen Frist abgeruten oder spezifiziert,sind die gültigen Preisen zu berechnen oder
nach fruchtloserFristsetzungSchadensersatzwegen Nichterlüllungzu verlangen oder von
dem rückständigenTeil des Vertrageszurückzutreten.
12. Schlussbestimmungen / Gerichlsstand / Erlüllungsorl
Es gilt das Recht der Bund€srepublikOeutschland;die Anwendungdes einheitlicheninternationalenKautrechtsist ausgeschlossen.Erfüllungsortfür Lieferungund Zahlung ist Köln.
Als ausschließlicherGerichtsstandwird, soweitgesetzlichzulässig,AmtsgerichtWesterburg
bzw LandgerichtKoblenzvereinbart.Dies gilt auch, wenn Ansprücheim Wege des Mahnverfahrensgeltend gemacht werden.

